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Wir können keine Verantwortung für die Richtigkeit der angegebenen Daten übernehmen - wir veröffentlich lediglich die Informationen, die 
uns von den Hufbearbeitern zur Verfügung gestellt werden und im Rahmen des Datenschutzgesetzes zur Veröffentlichung freigegeben 
wurden.  
Die Veröffentlichung / Vervielfältigung dieser Daten an anderer Stelle ist untersagt. 
 
Bitte beachten Sie auch, dass wir die Qualität der Arbeit natürlich ebenfalls nicht garantieren können. Einen Hinweis darauf geben aber die 
jeweiligen Qualifikationen - etwa die Duplo-Zertifizierung, deren Absolventen in unserer Hufbearbeiterliste besonders gekennzeichnet sind. 
 
 
We cannot assume responsibility for the accuracy of the published data - we only publish the information given to us and released for 
publication by the farriers in the context of the data privacy act. It is forbidden to publish / duplicate the data elsewhere. 
 
Please note that we cannot guarantee the quality of the farrier’s work either. The acquired qualifications can be used as hints - the Duplo 
Certification, for example, whose graduates are specially marked in the farrier list. 
 

Letzte Änderung / latest update: 25.10.22 

 

 
Manuel Alexander Engl 
 
Qualifikationen / Qualifications 

 2013 - Barhufpfleger 
 2014 - HTP1 nach Gawani Pony Boy 
 2015 - Hufschuhberater nach Bernd Jung 
 2015 - F-Balance Team Leader 
 2015 - Blutegeltherapie 
 2016 - Anbringung "Glue Shu" 
 2018 - Duplo-Spezialist 
 2019 - Huftechniker 
 ab 2019 - Ausbilder und Schulleiter am LTZ 

 
Angebot / Offer 

 Barhufbearbeitung, Duplo-Beschläge, Aluminium-Beschläge, geklebter Hufschutz, Bearbeitung 
von Rehepferden, Hufschuh-Beratung, Magnetfeldtherapie 
  

Arbeitsbereich / Region 
Südtirol (Italien) und Nordtirol (Österreich) 
 
Weitere Informationen / Further Information 
Hufe sind seit Jahren meine Leidenschaft - und natürlich auch die Pferde, die dranhängen. Ich überlege für 
jedes Pferd individuell, wie man es am besten in seinem Gangbild oder bei seiner Genesung unterstützen kann. 
Dabei bin ich nicht auf einzelne Bearbeitungsweisen oder Schulen fixiert, sondern handle im Sinne des Pferdes. 
Barhuf liegt mir am Herzen, da es naturnah ist. Sollte jedoch ein Hufschutz oder eine Korrektur notwendig sein, 
beschlage oder beklebe ich mit Verbundbeschlägen oder Kunststoffalternativen, da diese Bewegung im Huf 
zulassen und das Pferd weniger einschränken. Gewöhnliche Hufeisen gibt es bei mir nicht - dafür aber jede 
Menge Alternativen. 
Bei uns zuhause leben zwei wunderbare Noriker und eine flotte Traberin. Allesamt laufen mit Duplos, sofern sie 
im Urlaub nicht barhuf unterwegs sind. Ich würde bei meinen Kunden nichts am Pferd anbringen, von dem ich 
nicht selber überzeugt bin. 
 
Kontakt / Contact 
Huftechnik Manuel Alexander Engl 
Obkirchweg 15 
39040 Freienfeld 
Italien 
Tel.: +39/339/3632412 
team.pferd.engl@gmail.com 
www.teampferd.it 
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